
14. WeBen- vermeint l iehe tangentiale  Sch/irmn- 
wirkung; von E. du. B o i s .  

~. 

5 1. In  einer vorigen Mittheilung ') habe ich zwei typi- 
sche Specialfalle magnetischer Schirmwirkung , diejenige con- 
centrischer Hohlkugeln nnd Hohlcylincler, einer eingehenderen 
Behandlung zu unterziehen versucht. Hierbei , sowie iiber- 
haupt bei der Schirrnwirkung inittels eines beliebig gestalteten 
HohlkSrpers treten Kraftlinien durch einen mehr oder weniger 
ausgedehnten Theil der Begrenzuiigsflache des Ferromagneti- 
c u m  ein oder aus. Bei dem meisteiis obwaltenden hohen 
Werthe der Permeabilitat bediiigt das tangentiale Brechungs- 
gesetz einen geringen ausseren Ein- oder Austrittswinkel; zu- 
ma1 bei dickeren Panzern verlaufen dither die Krsftlinien in 
der Luft nahe den Grenzflachen fast normal zu letzteren, wo- 
fern sie dieselben uberhaupt durchsetzen (vgl. 1. c. 8 20, Fig. 6). 
Bekanntlich entspricht dem nun unter alleii TJmstinden das 
Auftreten ,,freien Magnetismus'(, iiiid dieses ist fur die bisher 
ins Buge gefasste Art der Schirrnwirkung charakteristisch. 

8 2. Ausserdem ist aber von vielen Forschern rioch eine 
wesentlich verschiedenartige Schirmwirkung angenommen wor- 
den, bei welcher der Uebertritt von Kraftlinien (lurch die 
Grenzflachen nicht als nothwendige Bedingung angesehen wird. 
jene vielrnehr uberall mit diesen zusammenfallen solleii ; zum 
Unterschiede ltiinnte eine clerartige Erscheinung daher als tan- 
gentiale Schirmwirkungl bezeichnet werden. Eine solche ist bald 
fur ferromagnetische Substanzen uberhaupt, bald nur fur solche 
mit hoher Coercitivintensitlit postulirt worden. z ,  Selbstverstiind- 
lich ist hier susschliesslich der Fall stationiirer Schirmwirkung 

1) d u  B o i s ,  Wied. Ann. 63. p. 348. 1897 und 65. p. 1. 1898. 
2) Literntur: v. F e i l i t z s c h ,  Pogg. Ann. SO. p. 321. 1850; v. K o l k e ,  

Pogg. Ann. 81. p. 321. 1850; v. W a l t e n h o f e n ,  Sitzungsber. d. k. Ge- 
sellsch. d. Wissensch. zu Wien 62. 2. Abth. p. 438. 1870; J a m i n ,  Journ. 
de physique(1) 6. p. 73. 187G; W. v. S i e m e n s ,  Wied. Ann. 14. p. 653. 
1981 und Ges. Abhandl. 2. Aufl. 1. 1). 334. Berlin 1889; L e d u c ,  Journ. 
de physique (2) 6. p. 239. 1887; Silv. T h o m p s o n ,  The Electromagnet 
2. Aufl. p. 86. 180. London 1892; Grotr ia i i ,  Wied. Ann. 60. p. 705. 
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ins Auge zu fassen. Die Entstehungsweise des dauernden 
Gleichgewichtszustandes und insbesondere der voriibergehende 
- wenn auch zuweilen recht lange anhaltende - Einfluss 
von Wirbelstromen ist dabei ausser Betracht zu lassen. 

Da die Frage nach der Existenz einer tangentialen Schirm- 
wirkung von manchen Physikern nach wie vor bejaht wird, 
erscheint es geboten, auch sie im Lichte einiger neuerer Unter- 
suchungen einer Discussion zu unterziehen ; freilich mochte 
ich vorweg bemerken, dass diese meiner Ansicht nach zu 
einem negativen Resultate fiihrt. 

0 3. Zur Klarung der Frage kniipft man am besten 
wieder an eine Specialgestalt an,  welche fur eine eventuelle 
tangentiale Schirmwirkung typisch sein wiirde, niimlich an das 
Hohltoroid. Die Figur stellt einen Meridianschnitt durch ein 
solches dar; es wird im Folgenden vorausgesetzt, dass die 

A B 

Dimensionen des Querschnittes gering sind gegen den Durch- 
messer des Leitkreises. Es sind nun zwei Falle zu unterscheiden, 
deren Benennungsweise im Anschluss an 0 17  meiner erwahnten 
Mittheilung gewahlt ist, wenn es sich hier auch nur urn einen 
nachgewiesenen Gegensatz zwischen beiden Fallen und nicht, 
wie dort, um eine Reciprocitat im wortlichen Sinne handelt : 

A. Innere tangentiale Schirmwirkung: n circular angeordnete 
aussere Windungen; peripherisches Feld, dessen Kraftlinien con- 
centrisch mit dem Leitkreise des Toroids verlaufen. 

B. Aeussere tungentiale Schirmurirkung: a peripherische 
innere Windungen; circulares Feld , dessen Kraftlinien in 
Meridianebenen verlaufen. 

1893; 62. p. 735. 1894; 54. p. 542. 1895; d u  Bois ,  Wied. Ann. 51. 
p. 529. 1894; A s c o l i ,  Rend. R. Acc. Lincei 3. 1. Sem. p. 176. 279. 314. 
377; 2. Sem. p. 157. 1894; 4. 1. Sem. p. 341. 1895; Nuovo Cim. (4) 1. 
p. 5. 108. 1895; (4) 3. p. 1. 1896; I’Elettricista 3. p. 107. 1894; F o p p l ,  
Wied. Ann. 48. p.  252. 1893; Beck, 1. c. 57. p. 464. 1896 u. 69. p. 84. 
1896; A. K o h n ,  1. c. 68. p. 527. 1896; Kirstadter ,  1naug.-Dim. 
Leipzig 1696 u. Wied. Ann. 65. p. 72. 1898; vgl. auch G. W i e d e -  
mann, Lehre v. d. Electr. 2. Aufl. 3. 0 661-668. 1895. 
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Beiden Fallen ist der Umstmcl gemeinsarn, dass jede 
geschlossene Kraftlinie n-fach mit den Stromleiter verkettet 
ist; mithin betragt bei jeder Umkreisuiig der Kraftlinie die 
Zuiiahme des vieldeutigen magiietischen Potentials & 4 n n1, 
wenn I die Stroinstiirke bedeutet. Dieser Fundamentalsatz 
lasst sich bekanntlich rein geometrisch beweisen I) und 
ist von absoluter Allgemeinheit ; insbesondere ist er un- 
abhangig von der Natur des Mediums, welches den betrachteten 
Raum vollstandig oder nur zuin Theil erfiillt. Dadurch wird 
meiner Ansicht nach an und fur sich bereits die Moglichkeit 
irgend welcher tangentialer Schirmwirkung ansgeschlossen. In- 
dessen erscheint es doch nngemessen, auf einige der einschlagigen 
Untersuchungen naher einzugehen. 

Fall A ist auf meine Veranlassung von Hrn. Kir- 
s t a d t e r  1. c. verwirklicht worden. E r  gelangte dabei znm 
Resul tate, dass cine merkliche innere tangentide Schirmwirkung, 
wie sie u. a. von v. F e i l i t z s c h  und von Hrn. G r o t r i a n  
angenommen worden war, sich nicht nachweisen lasst. Ganz 
abgesehen von obigem theoretischen Schlusse, erscheint es nun 
schon vom rein empirischen Standpunkte nicht recht wahr- 
scheinlich, dass bei der umgekehrteii Anordnung eine anssere 
tangentiale Schirmwirkung auftreten werde. 

Letzteres hatte W. v. S iemens  1. c. untersucht; seine An- 
ordnung war die in B. dargestellte und die Versuche ergaben eine, 
wenn auch nur sehr geringe aussere Schiiazwirkung ; aus seiiien 
Angaben geht nicht hervor, von welcher Grossenordnung diese 
war; S t e f a n  2, fasst iibrigens die Siemens’schen Versuche 
so auf,  als ob ihr Resultat ein negatives gewesen ware. 
Es giebt nun drei Griinde , welche selbst bei sorgfaltigster 
Herstellung 3, die Wirkung des circularmagnetisirten , aus 
zwei Hiilften bestehenden Hohltoroids bedingen lionnen, 
d. h. also, wenn letztere derjenigen der umschlosseneri Win- 
dungen entgegengesetzt ist, eine scheinbare Schirmwirkung. 

8 4. 

1) Vgl. u. a. M a x w e l l ,  Treatise 2. Aufl. 1. § 16-20. Oxford 1881. 
2) S t e f a n ,  Sitzungsber. d. k. Gesellscb. d. Wissensch. zu Wien. 

85. 2. Abth. p. 622. 1882; Wied. Ann. 17 .  p. 938. 1882. 
3) Wie Hr. 0. F r o l i c h  mir nachtriichlich mitzutheilen die Giite 

hatte, waren die S i e m  ens’schen Halbtoroide damals aus Eisenplatten 
ausgedreht und deren Wandstiirke moglichst gleichmlssig geschliffen. 
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Es sind dies in der Reihenfolge ihrer Erheblichkeit: 1. Streuung 
am Aequatorialschnitt, welcher die beiden Halften trennt und 
in der Figur ubertrieben weit gezeichnet ist. 2. Geringe Un- 
gleichmassigkeiten der Wanddicke. 3. Heterogenitat des Materials. 
In  dieser Beziehung verhalt sich Fall A gunstiger, weil dort 
die Kraftlinien peripherisch verlaufen , mithin parallel dem 
Schnitte und in einer Richtung, in welcher Ungleichheiten der 
Wanddicke infolge der Art  des Abdrehens meniger zu befurchten 
sind. Was die Heterogenitat betrifft, so ergab sich inbesondere 
bei den Kirs tadter ' schen Versuchen kein Grund eine solche 
in storendem Grade anzunehmen. Die Frage nach einer 
etwaigen tangentialen Schirmwirkung bei ferromagnetisch weichen 
Substanzen scheint mir hierdurch in negativem Sinne er- 
ledigt zu sein. 

0 5.  Nach E n .  F o p p l  musste indessen sowohl innere 
wie aussere tangentiale Schirmwirkung auftreten, sobald das 
Hohltoroid aus magnetisch hadem Material bestlinde. Fur eine 
derartige Substanz gelten namlich die Gleichungen 

- in der ublichen Bezeichnungsweise - nicht, wahrend sie 
fur ein stromloses weiches Medium von constanter Permeabilitat 
zutreffen.') Dem pflichte ich zwar bei, bemerke aber, dass 
deren Gultigkeit auch fur eine Substanz von variabler, aber 
eindeutiger PermeabilitLlt - wie sie das weichste Eisen nahe 
verwirklicht - bereits aufgehoben ist. Wenn daher Hr. F o p p l  
aus der Nichtgiiltigkeit jener Gleichungen auf das Bestehen 
einer Schirmwirkung schliessen will, so vermag ich nicht ein- 
zusehen, warum Stahl und Eisen sich verschieden verhalten 
sollen, und das sol1 doch gerade der Kernpunkt seiner Auf- 
fassung sein. 

Hr. F o p p l  gelangt des weiteren (1. c. p. 260) ziim Schlusse, 
dass bei Umkreisung der Hohlung innerhalb eines remanent 
magnetisirten Hohltoroids (vgl. Figur A ) das Linienintegral des 
Vectors 8 einen von Null verschiedenen Werth aufweisen 
wurde, und dass man daher ein Perpetuum mobile erhalten 
konnte, wenn man einen einzelnen Magnetpol in die Hohlung 

1) F a p p l ,  1. c. p. 254 u. 257. 
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hinein versetzte. Zur Abwehr gegen diesen selbst erhobenen 
Einwand bemerkt er , dass letzteres auszufuhrexi physikalisch 
unmoglich sei. Dies ist allerdiugs zuzugeben; wenn aber durcli 
den unendlich eng gedachten Aequatorialschnitt ein unendlich 
dunner Radialmagnet Nj hindurchgesteckt wurde, so scheint 
mir dessen alsdann erfolgende continuirliche Rotation die 
Ftippl’sche Ansicht dennoch ad absurdum zu  fuhren. Seiner 
Auffassung, dass der Vector 8 nicht imrner ein Potential habe, 
kann ich ebenfalls nicht beipflichten ; nach meiner Ansicht 
gilt nach wie vor die alte potentialtheoretische Anschauung, 
dass jener Vector ubernll, nur nicht innerhalb der Strom- 
trager, lamellar vertheilt sei! mithin ein Potential habe, so- 
lange das Gegentheil nicht ausdriicklich bewiesen ist. 

0 6. WarJ. die experimentelle Prufung der Foppl’echen 
Theorie seitens der Herren B e c k  und A. K o h n  betrifft, so 
lieferte diese bisher noch keine ubereinstimmenden Ergebnisse. 
Freilich sind die Versuche nicht mit Hohltoroiden, sondern 
mit mehr oder weniger langen Stiicken Stnhlrohr angestellt. 
Die von Ersterem in seiner zweiten Mittheilung erhobenen 
kritischeii Einwande gegen die Versuche des Hrn. Kohn  er- 
scheineii iiicht unberechtigt und sind meines Wissens bisher 
nicht widerlegt worden. Hr. B e c k  constatirt die Abwesen- 
heit irgend welcher tangentialer Schirmwirkung sowohl bei 
Eisen, wie auch bei Stahl. Auch erhebt er (1. c. p. 89) einen 
weiteren theoretischen Einwaiid gegen die Po ppl’schen Schluss- 
folgerungen betroffs der E’ortpflsnzung der Kraftlinien , welcher 
mathematisch schwerlich zu wiclerlegen sein diirfte. 

B e r l i n ,  Osterii 1898. 
(Eingegangen 18. April 1898.) 


